WIDERSTAND AUS DER ARBEITERBEWEGUNG

4|5

Der Friedenskämpfer
Sonderausgabe Juni 1942

Wenn wir das alles einmal bezahlen müssen!
„Wenn ich auf die Welt blicke, die wir verkörpern,und auf all die Männer, mit denen ich
das Glück habe, befreundet oder verbündet
zu sein, wenn ich weiter sehe auf meine politischen Führer im Reich, auf meine Reichsleiter,
Gauleiter, Reichsstatthalter, Generalgouverneure, die Feldmarschälle und Admirale und
Generalobersten, dann sehe ich mit stärkster
Zuversicht in die Zukunft.“
So sprach Hitler am 26. April vor seinem
sogenannten Reichstag. Besser konnte er sein
Regime nicht charakterisieren. Die Welt, die
er mit seiner Bande verkörpert, das ist der
endlose und opferreiche Krieg, ist eine Welt
der Massengräber, des Hungers, der absoluten
Verelendung des Volkes. Seine Welt, das ist die
Welt der 200 Plutokratenfamilien, denen die
grossen Konzerne und Monopole gehören.
Seine Welt ist die Welt der Schieber und Grossverdiener, die Welt der Gangster, Volksbetrüger
und Volksverderber. Seine Welt ist die Welt
von Blut, Schweiss und Tränen, ist die Welt der
Konzentrationslager, der Galgen, des Henkerbeils und der Geiselerschiessungen.
Seine Herrschaft, die er so gern als Volksherrschaft auszugeben versucht, ist nichts
anderes als die brutalste Herrschaft der
Plutokraten und der Hierarchie der NSDAP,
der Gau- und Reichsleiter, der Reichsstatthalter und Reichskommissare, der Generalität
und der ganzen Bande von Nutzniessern des
Krieges. In dem oben zitierten Ausspruch
hat Hitler unserem Volke klar und deutlich
den wahren und einzigen Feind Deutschlands
gezeigt. Diese Bande von Ausbeutern, Emporkömmlin gen und Nutzniessern des brutalen
imperia listi schen Eroberungskrieges missbraucht den Namen Deutschlands und schändet den Ruf unseres Volkes mit unzähligen,
grausamen Verbrechen. All ihre Handlungen,
die sie in Deutschland und in fremden Ländern
begehen, sind Faustschläge in das Gesicht
unseres Volkes.
Im Namen unseres Volkes wurden am 2. Mai
55 Franzosen als Geiseln erschossen. Am
3. Mai fielen 72 Holländer den Genickschüssen
der SS-Banditen zum Opfer.
Im Namen unseres Volkes wurden am 4. Mai
95 Franzosen und 18 Norweger auf Befehl
des General Stülpnagel und des Reichskommissars Terboven erschossen. Am 8. Mai
wurden wiederum 48 Franzosen ermordet,
und am 11. Mai fielen wieder 18 Norweger
und 24 Holländer den braunen Geiselmördern
zum Opfer.

Nach den offiziellen Bekanntmachungen der
Besatzungsbehörden wurden in dieser Zeit
in unserem Namen 330 Geiseln ermordet, also
jeden Tag 33. Wohlgemerkt, es handelt sich
bei diesen Erschiessungen nicht etwa um Aufständige, nicht um Menschen, die aus Liebe
zu ihrem Volk und Vaterland irgendwelche
Sabotageakte verübten. Es sind wehrlose und
unschuldige Männer und Frauen, die nur des halb von SS und Gestapo ermordet wurden
und werden, weil ihre Zunge eine andere Sprache spricht, weil sie Franzosen, Holländer,
Belgier usw. sind.
Im Namen Deutschlands, im Namen jedes
einzelnen Deutschen wurden am 22. Mai
in Kowno 40 Litauer erschossen, in Berlin
3 Friedens kämpfer hingerichtet. Am gleichen
Tage wurden in Mannheim 14 deutsche
Patrioten zum Tode verurteilt, die nichts
anderes wollten als die Herbeiführung eines
sofortigen Friedens.
Im Namen unseres Volkes wurden vom
28/5. bis 10/6. allein in Prag 384 unschuldige
Tschechen, darunter 52 Frauen, auf Befehl
des SS-Oberstgruppenführer Daluege, der
sich am 30. Juni 1934 bei der Ermordung von
Röhm und seiner Gefolgschaft besonders
hervortat, erschossen.
So geht es in den besetzten Gebieten schon
über zwei Jahre, Tag für Tag. Die unge heuerlichsten Schandtaten werden in unserem
Namen, im Namen des deutschen Volkes
began gen. Weit über 200 000 polnische
Männer, Frauen und Kinder wurden bisher
von der deutschen Soldateska ermordet.
Ganz systematisch und planmässig wird das
polnische Volk durch die braunen Henker,
durch Hunger, Epidemien, Erschiessungen
und gemeinster Zwangsarbeit vernichtet.

Unschuldige russische Frauen, Männer
und Kinder werden von den SS-Banditen zur Hinrichtungsstätte geschleppt.

Allein in 18 polnisch-schlesischen Gemeinden
sind Galgen errichtet, an denen Eisenbahner
und andere Arbeiter aufgehangen werden,
die der Sabotage am Verkehrswesen beschuldigt werden. Die Schulkinder müssen diesen
Erhängun gen beiwohnen. Über 60 000 Franzosen wurden seither von den Hitlerbanden
als Geiseln erschossen. In Jugoslawien und
Griechenland reiht sich Galgen an Galgen.
Mord, Plünderung, Brandschatzung und mittelalterliche Knechtschaft, das sind die Kennmale der „Tätigkeit“ von Hitlers Generälen und
Reichs kommissaren in den besetzten Gebieten. Überall in ganz Europa, wo deutsche Truppen ihren Fuss hinsetzen, wächst das Grauen,
die Not und das Elend der betroffenen Völker. Aber trotz der geschichtlich einmaligen
Ausplünderung des grössten Teils von Europa
wächst die Armut in unserem eigenen Lande,
wächst die Not unseres Volkes ins Uferlose,
während der Reichtum der Plutokraten und
der Nazihierarchie sich ins Gigantische
steigert.
Im Namen unseres Volkes wurden und werden
tausende russische Kriegsgefangene blindwütig erschossen, weitere tausende werden
in einen grässlichen Hungertod getrieben.
Im Namen unseres Volkes werden die Kriegsgefangenen aller unterjochten Nationen völlig rechtswidrig in die Kanonen- und Munitions fabriken zur Herstellung von Hitlers
Mordwaffen gezwungen. 2 Mill. Arbeiter der
geknech teten Völker werden mit allen Mitteln
in die deutschen Rüstungsfabriken gepresst.
Sie, die Zivil- und Kriegsgefangenen, müssen
in Deutsch land Waffen und Munition erzeugen, die in diesem verfluchten Hitlerkrieg
gegen ihre eigenen Völker verwendet werden. – Aber dem Obersäufer Ley und seinen

Eine ganze russische Familie wenige
Meter vor dem Massengrab der unschuldig Ermordeten. Die Frau, von
Entsetzen gepackt, beteuert verzweifelt ihre Unschuld.

Im Namen
des deutschen
Volkes!
Im Namen
jedes
einzelnen
Deutschen!
Die Familie vo [*] am Rande des Massengrabes
(Titelbild) eine Sekunde, bevor Mann, Frau und
Kind durch Genickschüsse ermordet werden.
Verzweifelt wirft sich die Frau hinter Mann und
Kind, um die Kugeln aufzufangen.
Eine russische Frau wird von dem sadistischen Leiter dem Hinrichtungs-[*]

Wie lange
wollt Ihr
diese Schmach
noch dulden?
Stürzt Hitler!
Kämpft gegen
SS und Gestapo!
Macht Schluß
mit der
Tyrannei!

Hier erschiessen die SS-Gangster eine
junge russische Mutter mit ihrem [*]

Konsorten ist es damit noch nicht genug.
Er will die sich neu entwickelnde Solidarität
zwischen den deutschen Arbeitern und ihren
ausländischen Leidensgenossen noch einmal vernichten. Er will, dass sich die hungernden und der Freiheit beraubten deutschen
Arbeiter gegenüber ihren ausländischen
Kame raden als Herrenmenschen fühlen und
dementspre chend verhalten. Er hasst und
fürchtet die Solidarität der Arbeiter und deshalb richtete er unlängst an die Vertrauensräte, Amtswalter und Obmänner den Appell:
„Wir haben fast zwei Millionen ausländische
Arbeiter nach Deutschland geholt. Ich hoffe
und erwarte, dass unsere deutschen Arbeiter
nun endlich die marxistische Solidarität vergessen und die notwendige Distanz zu den
ausländischen Arbeitern wahren.“
So gemein und niederträchtig all die Schandtaten in den besetzten Westgebieten, auf
dem Balkan und in Polen sind, so ist all das,
was in diesen Ländern an tierischer Gemeinheit passiert, unvergleichbar mit den beispiellosen Greueltaten, die in unserem Namen
im zeitweilig besetzten Teil der Sowjet Union
verübt werden.
Zweimal hat die russische Regierung den ausländischen Diplomaten schon Noten überreicht, in denen sie die Welt mit konkreten
Angaben über die Ausplünderung der gesamten Zivilbevölkerung, über die Brandschatzungen und Hinrichtungen, die auf Befehl Hitlers
in den vorübergehend besetzten Gebieten der
Sowjet Union massenmässig verübt werden,
unterrichtet.
Auch unser Volk hat schon einiges über die
grausamen Verbrechen der hitlerschen Sol dateska vernommen. Aber noch sträubte es sich,

Eine andere Gruppe russischer
Zivilisten, wieder Frauen, Kinder und
Männer, auf dem Wege in den Tod
Heraus
mit den
deutschen
Truppen
aus den
besetzten
Gebieten!

an eine solche Verkommenheit deutscher
Truppenverbände zu glauben. Es wollte nicht
wahrhaben, dass seine Männer und Söhne
von den Hitlerbestien zu solchen Scheusslichkeiten missbraucht werden. Es liess sich immer
wieder von Goebbels einreden, dass die objektiven Berichte aus dem besetzten Sowjetgebiet
lügnerische Feindpropaganda seien. Wir sind
heute in der Lage, auch diesen Schwindel über
die angebliche Feindpropaganda zu entlarven.
Wir sind in den Besitz einer Anzahl Originalfotos gekommen, die von anständigen und
ehrlichen deutschen Soldaten in der Ukraine
aufgenommen wurden. Diese Fotos geben
einen Einblick in die verbrecherischen und
bestialischen Greueltaten des hitlerischen
Militarismus in den besetzten Sowjetgebieten.
Wir vergassen niemals, wie das braune Mordregime gegen deutsche Frauen und Männer in
den Konzentrationslagern wütete. Wir erinnern
uns immer wieder aufs neue der Tausenden,
die in den zurückliegenden Jahren der Hitlerdiktatur „auf der Flucht“ erschossen und hingerichtet wurden. Wir wissen von dem bestialischen Terror in den besetzten Westgebieten.
Niemals machten wir uns Illusionen über die
braune „Menschlichkeit“, und wir wissen, die
neue Terrorwelle gegen unser eigenes Volk
beweist es, dass das Naziregime bei Auftreten
grösserer Schwierigkeiten sich in ungeahntem
blutrünstigem Terror zu retten sucht.
Und doch drohte uns das Blut in den Adern
zu erstarren bei der Durchsicht der uns übergebenen Bilder. Kinder, Frauen und Greise
werden ohne Prozess unschuldig auf das
Besti alischste hingeschlachtet. Dörfer und
Städte werden verbrannt und verwüstet.
Die Zivilbevölkerung wird all ihrer Lebensmittel und Kleidungsstücke beraubt. Eine tiefe
Schamröte stieg uns ins Gesicht und voll
banger Sorge fragten wir uns: „Was soll aus

Die Todgeweihten müssen
sich ihr Massengrab selbst
schaufeln.

Das Grab nach Beendigung der Hinrichtungen
voll Frauen, Kindern und Männern

Am Rande des selbstgegrabenen
Massengrabes erwartet dieser
russische Arbeiter ruhig die tödliche Kugel.

Soldaten!
Fordert:
Wir wollen
heim ins
Reich! Macht
Schluß mit
dem Krieg!

Die Mörder haben für diesen Morgen keine lebenden Zielscheiben
mehr. Sie benutzen dazu nun
die Köpfe der Leichen.

Deutschland werden, wenn unser Volk einmal
für all die Grausamkeiten und Bestialitäten,
die in seinem Namen von den Nazihenkern
begangen werden, büssen müsste.“
Diese Sorge um unser Volk und um den deutschen Staat veranlasst uns, nur einige wenige
dieser Fotos unserem Volk zur Kenntnis zu
bringen. Unser Zeichner hat sich streng an
die Originale gehalten bei der Wiedergabe der
Fotos, die die Arbeit eines einzigen Hinrichtungskommandos zeigen. In diesen Bildern
spricht die nackte und unverblümte Wahrheit.
Über diese Art der hitlerischen „Kriegsführung“
berichtet keine Wochenschau und keine der
erbärmlichen Kreaturen aus den Propagandakompagnien.
Die in unserem Besitz befindlichen Fotos
ergänzen die Berichte, die uns laufend von
Fronturlaubern gegeben wurden. Ein SS-Mann,
der auf Grund seiner Erlebnisse in Lemberg
sich mit Abscheu und Entsetzen vom Nationalsozialismus abgewendet hat, berichtet uns:
„In Lemberg wurden seinerzeit jeden Morgen
200 Menschen erschossen. Wir mussten
dann den Leichen Arme und Beine abhacken,
die Augen ausstechen und den Frauen die
Brüste abschneiden. Die so zugerichteten
Ermordeten wurden dann den ausländischen
Journalisten als „Opfer der GPU“ gezeigt.“
Ein Soldat aus der 77. Div. berichtete: Meine
Abteilung hat am 1. Tag ihres Einsatzes bei
Leningrad 12 russische Soldaten gefangengenommen. Sie wurden auf Befehl unseres
Batteriechefs sofort erschossen.
Ein anderer Soldat vom 29. Regiment der
3. mot. Div. berichtete uns: Wir lagen in
einem Dorf an der Narwa. Jeden Tag um
die Mittagszeit kam eine 60-jährige Greisin
zu uns. Wir gaben ihr zu essen und freundeten uns all mäh lich mit ihr an. Eines Tages
lief sie unserem Kompagnieführer in die
Finger. Dieser gab ohne Grund Befehl, die
alte Frau zu erschiessen.
Ein Soldat vom 11. Regiment der 17. mot. Div.
sagte uns: Sofort nach unserem Einmarsch
in das Dorf Behlich wurde die gesamte Zivilbevölkerung in den Fluss gejagt. Die SS warf
mit Steinen nach den in den Fluss Getriebenen. Viele ertranken, vor allem die Kinder.
267 konnten sich schwimmend an das andere
Ufer retten. Dort wurden sie auf Befehl eines
SS-Oberleutnants erschossen. Die Bevölkerung des ganzen Dorfes wurde so gemordet.
Ein Soldat von der 35. Inf. Div. erzählte uns
während seines Urlaubs die folgende Begeben heit: Wir kamen im November 41 nach
Wolokolamsk. Dort fanden wir am Dorfeingang 6 erhängte russische Zivilisten, darunter
2 Mäd chen im Alter von ungefähr 14 Jahren.
Unser Kompagnieführer erklärte uns, dass

es sich bei den Erhängten um Partisanen
handele, und gab Befehl, alle in Gefangenschaft geratenden Partisanen aufzu hängen.
Der Soldat X.Y. aus der 268. Div. berichtete
uns: Wir lagen bei Wjasma. Eines Tages
fehlten unserm Spiess 2 Decken. Ein alter,
70-jähriger Mann, der des Weges kam, wurde
vom Spiess angehalten und des Diebstahls
der Decken beschuldigt. Er schleppte das alte
Männchen, das keine Ahnung von den Decken
hatte, zum Oberleutnant. Dieser hörte den
Feldwebel an und gab ohne Verhör den Befehl,
den Greis auf der Stelle zu erschiessen. Der
Spiess erschoss ihn darauf mit seiner Pistole.
Es fällt uns nicht leicht, das alles hier niederzuschreiben, geschieht das alles doch im
Namen Deutschlands, wissen wir doch, dass
unser Volk noch nicht in ganzem Umfang auch
nur ahnt, welch ungeheuere Blutschuld das
Hitlerregime ihm aufgewälzt hat. Aber unsere
Pflicht als Deutsche, die wir unser Volk und
Heimat aus tiefster Seele lieben, zwingt uns
dazu, ungeschminkt die Wahrheit zu sagen,
damit unser ganzes Volk erkennen kann, was
die Hitlerbande alles in seinem Namen tut,
zu welch scheusslichen Verbrechen es missbraucht wird.
Wir wollen nicht, dass am Ende des Krieges
das Todesurteil, das die unterjochten Völker
über Hitler und sein Regime gefällt haben,
auch an unserm Volk und an unserer deutschen Heimat vollstreckt wird.
Der verbrecherisch von Hitler und seiner
Bande vom Zaun gebrochene zweite Welt krieg ist für Deutschland bereits verloren.
Das muss jeder Deutsche heute begreifen.
Hitlers Ende rückt unvermeidlich näher, und
wir wollen nicht, dass es ihm gelingt, unser
Volk mit in den Abgrund zu reissen. Solange
noch ein Tropfen Blut in unsern Adern fliesst,
werden wir dagegen kämpfen, dass Hitler
unser Volk zu seinem Komplizen machen
kann.
Deutschland kann nur noch gerettet werden,
wenn unser Volk selbst ganz klare Fronten
schafft. Hier Hitler mit seiner Räuberbande,
dort unser grosses deutsches Volk im Bündnis
mit den unterjochten Völkern. Jeder Deutsche
muss sich jetzt sofort entscheiden. Neutrale
kann es in dieser Frontziehung nicht geben.
Wer sich für Hitler entscheidet, wer nicht den
Mut findet, sich in höchster Not für unser Volk
von ihm in Taten zu trennen, der wird mit
untergehen.
Wir wollen, dass am Ende des Krieges unser
Volk sagen kann: Wir haben uns selbst wiedergefunden und unseren Beitrag zur Beendigung des Krieges geliefert. Wir haben uns aus
eigener Kraft gegen Hitler erhoben und den
Sturz seines verbrecherischen Regimes herbeige führt. Wir haben Opfer gebracht für den

Freiheitskrieg der Menschheit, indem wir
unsere eigene Freiheit wieder erkämpft haben.
Nur so ist die Schande und die Schmach,
die uns das Hitlerregime auferlegt hat, wieder
abzuwaschen. Nur wenn wir am Ende des
Krieges sagen können, wir Deutsche haben
unsere Pflicht getan, ist unser deutscher Staat
zu retten, braucht unser Volk für die frevelhaften Greueltaten nicht zu büssen, wird
es kein neues Versailles, keine nochmalige
Beset zung des Rhein- und Ruhrgebiets oder
Abtrennung irgendwelcher anderer deutschen
Gebiete geben.

Hitlerbanden! Verbergt Eure Söhne, Männer
und Brüder, die in die Hitlerarmee einberufen
werden sollen! Fordert das Recht des freien
Marktes! Sabotiert die Kriegssteuern!

Aus dieser Erkenntnis heraus, und aus tiefstem
Pflichtgefühl gegenüber unserm Volk, schliessen wir uns dem Aufruf der 60 Vertreter unseres öffentlichen und politischen Lebens an:

Deutsche Jugend! Hitler hat Dir das Schönste
im Leben, die Jugendzeit, genommen und
Dich in die Arbeitsdienstlager geworfen! Verweigert die Arbeitsdienstpflicht! Verlasst die
Arbeitsdienstlager und kehrt zu Euren Familien
zurück!

„Deutsche, schliesst Euch zusammen gegen
Hitler, gegen seine blutdürstige Leibgarde,
gegen die SS und die Gestapo, gegen das
ganze mörderische Naziregime.
Vereinigt Euren Kampf mit dem heiligen
Befreiungskrieg der Völker gegen die Hitlertyrannei. Erhebt Euch mit Eurer ganzen
Kraft gegen die Hitlerverbrecher. Stört und
zerstört, wo und wie Ihr könnt, die Kriegsmaschine Hitlers, die Europa verwüstet und
Deutschland in den Abgrund stürzt. Beweist
durch die Tat, dass das ganze deutsche Volk
nicht für Hitler sterben, sondern für die
Freiheit kämpfen, für die Ehre und Würde
Deutschlands leben will. Rettet Deutschland,
solange es noch nicht zu spät ist.
Soldaten der Wehrmacht! Macht Schluss
mit dem verbrecherischen Eroberungskrieg.
Hört nicht auf Eure Offiziere. Schiesst nicht
auf die russischen Arbeiter und Bauern.
Schafft in allen Truppenteilen Soldatenkomitees zum Kampf gegen den Krieg und gegen
Hitler. Kehrt Eure Waffen um, gegen den Feind
im eigenen Lande, gegen Hitler und seine
Mörderregierung. Geht mit den Waffen auf
die Seite der Roten Armee über.
Arbeiter und Arbeiterinnen Deutschlands!
Er hebt Euch zum Kampf gegen die Hitlerban de, gegen das niederträchtige Regime des
Krieges, des Hungers und der Konzentrationslager! Bringt die Werk bänke zum Stehen!
Macht die Maschinen, die Mordinstrumente
herstellen, unbrauch bar! Arbeitet langsamer!
Protestiert gegen die Zwangs abzüge! Weigert
Euch, weitere Opfer zu bringen, denn sie
verlängern den Krieg! Schafft illegale Betriebsvertrauensleute zur Führung des Kampfes
gegen den Krieg und Hitlerfaschismus, für ein
neues freies Deutschland! Bereitet Euch auf
Massendemonstrationen für die Beendigung
des Krieges und zum Sturze Hitlers vor!
Deutsche Bauern und Bäuerinnen! Protestiert
gegen den verhassten Krieg, der Eure Wirtschaft ruiniert! Versteckt die Produkte vor den

Deutsche Frauen, fordert die sofortige Heimkehr Eurer Männer, Söhne und Brüder von
der Front und aus den besetzten Gebieten!
Haltet die Militärzüge an, die an die Front
abgehen! Mütter und Frauen, schreibt Euren
Männern und Söhnen, sie sollten ihr Leben
retten und sich der Roten Armee gefangengeben!

Fort mit Hitler und seiner Mörderbande!
Nieder mit dem Naziregime!
Kämpft für ein neues freies Deutschland!“

Jetzt [*] Solidarität!
Unser Volk begreift immer besser, dass der
Hitlerkrieg ein brutaler imperialistischer
Raubkrieg deutscher Plutokraten zum Zwecke
der Unterjochung und der Ausplünderung
anderer Völker ist. Unser Volk, das unter dem
Versailler Diktat schwer gelitten hat, will aber
nicht, dass andere Völker von uns geknechtet
werden. In den letzten Monaten hat sich das
Verständnis und die Sympathie mit den um
ihre nationale Freiheit kämpfenden Völkern
in unserem Volke gefestigt und verbreitert.
Eine neue Solidarität mit den nach Deutschland zwangsverschickten Ausländern, mit den
Zivil- und Kriegsgefangenen entwickelt sich
rasch. Unser Volk erkennt immer besser, dass
ein menschliches und kameradschaftliches
Ver hal ten zu diesen eine wichtige Voraussetzung für die Sicherung der eigenen Zukunft
ist. In dieser neuen Solidarität zeigt sich das
wahre Wesen der Deutschen, das durch den
Hitler krieg und die faschistischen Greueltaten
eine Zeitlang der Welt nicht mehr sichtbar
war.
Wieder fielen zehn Opfer im heiligen Freiheits krieg unseres Volkes. Von den braunen
Henkern hingerichtet wurden:
Arthur Emmerlich, Berlin
Kurth Steffelbauer, Berlin
Alfred Grünberg, Berlin
Herbert Bochow, Berlin
Karl Steine, Dresden
Fritz Schulze, Dresden
Albert Hensel, Dresden
Anton Wolnick, Abitzau
Hermann Wrobel, Laurahütte
Joseph Przeybilla, Prökuls

Alle Hingerichteten wurden von den braunen
Hochverrätern des Hochverrats beschuldigt,
weil sie für den sofortigen Frieden kämpften
und nicht wollten, dass unsere Städte verwüstet und weitere Millionen deutscher Männer
in dem aussichtslosen Krieg in den Tod getrieben werden.
Der einzige Feind Deutschlands, Adolf Hitler,
liess sie von seinem Sondergericht der „Feindbegünstigung“ bezichtigen.
Ruhm und Ehre den zehn neuen Opfern des
Schicksalskampfes unseres Volkes. Auch sie
waren, wie die Tausende der vor ihnen Gemordeten, mutige Kämpfer der antifaschistischen
Friedensfront unseres Volkes.
Für Deutschland seid Ihr gefallen – für
Deutsch land werden wir weiter kämpfen, bis
der Sieg über die Hitlerbande errungen und
unserem Volk Frieden und Freiheit wiedergege ben ist.
Es lebe Deutschland – Nieder mit Hitler und
seiner Mörderbande!
Die faschistische Bande, die das wahre Wesen
unseres Volkes mit allen Mitteln der Grausamkeit und der Barbarei zu vernichten suchte,
die unseren ehemals guten deutschen Namen
besudelte, ihn mit Schimpf und Schande
bedeckte, tut alles, um diese neue Solidarität
wieder zu zerstören. Wieviel Arbeiter, Frauen
und Mädchen und andere Deutsche wurden
von ihr schon ins Gefängnis oder Konzentrationslager geworfen, nur weil sie gegenüber
den ausländischen Arbeitern, den Zivil- und
Kriegsgefangenen ein wirklich deutsches Herz
hatten.
Nun wurde in den letzten Wochen in vielen
Betrieben, in denen Russen eingesetzt wurden,
den deutschen Arbeitern und Arbeiterinnen
durch Bekanntmachungen mitgeteilt:
„Die zuständige Abwehrstelle weist darauf
hin, dass in letzter Zeit festgestellt wurde,
dass deutsche Gefolgschaftsmitglieder in den
Betrie ben Ausländern gegenüber nicht die
gebotene Zurückhaltung üben (Tauschgeschäfte, Annahme von Geschenken, Vermittlung von Aufträgen, gemeinsames Aus gehen
usw.).
Im Hinblick auf den bevorstehenden Russeneinsatz ist besonders darauf zu achten, dass
die deutschen Gefolgschaftsmitglieder durch
die eingesetzten Ausländer nicht kommunistisch-bolschewistisch beeinflusst werden, da
dadurch mindestens eine Senkung der Arbeitsleistung hervorgerufen wird.

Den deutschen Gefolgschaftsmitgliedern ist
im Verkehr mit den Russen jeder über die
Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben hinausgehender Verkehr untersagt. Über tretungsfälle sind unverzüglich zu melden.“
Wieder einmal das „überzeugende“ faschisti sche Argument – die Drohung, und wieder
einmal wird ein plumper goebbelscher
Schwindel durch diese Bekanntmachungen
entlarvt.
In Berlin findet z.Z. eine Ausstellung „Das
Sowjetparadies“ statt. Wenn in Russland alles
so ist, wie es in dieser Ausstellung gezeigt
wird, warum dann das Verbot des Umganges
mit den Russen? Warum nicht umgekehrt,
warum organisiert man nicht gerade den Umgang der deutschen Arbeiter mit den Russen,
um ihnen so aus berufenem Munde, nämlich
durch die Russen selbst, die Glaubwürdigkeit
der Berichte über Russland nach zuweisen?
Wenn in Russland alles so ist, wie man es uns
Tag für Tag schildert, dann müssten sich die
Russen doch im „sozialistischen“ 3. Reich wie
im Schlaraffenland fühlen. Warum also die
Angst vor „kommunistisch-bolschewistischer“
Beeinflussung?
Wenn alle Zeitungs- und Rundfunkberichte
über die Verhältnisse in Russland wahr sind,
dann müssten doch die Russen froh sein,
dem „Schreckensregime Stalins“ entronnen
zu sein. Sie müssten doch alles tun, um dieses Regime in ihrer Heimat zu stürzen. Warum
also die Angst, dass unsere Arbeiter durch
sie zur Senkung der Arbeitsleistung veranlasst
werden könnten? Sind vielleicht nicht doch
die Verhältnisse in Russland besser als diejenigen in Deutschland, und man fürchtet,
dass unseren Arbeitern die Wahrheit durch
die Russen bekannt wird? – Das sind einige
Fragen, die Herr Goebbels beantworten
könnte.
Unsere Arbeiter werden sich auf jeden Fall
durch solche Art Bekanntmachungen nicht
mehr schrecken lassen. Man wird sie nicht
mehr von dem eingeschlagenen Weg der
Solidarität mit den unterjochten Völkern
abbringen können.
Jetzt erst recht in unserm eigenen Interesse Kameradschaft und Freundschaft mit
den ausländischen Zwangsarbeitern. Wenn
sie langsamer arbeiten und Ausschuss
machen, dann tun wir es erst recht. Wenn
sie sich gegen die Willkürmassnahmen
unserer gemein samen Peiniger wehren und
streiken, dann stehen wir ihnen zur Seite und
tun das selbe. Noch mehr, wir werden nicht
warten auf sie in der Organisierung des
Kampfes gegen Hitler, sondern wir werden
ihnen Vor bild sein.

Jetzt erst recht verstärken wir im ureigensten
Interesse unseres Volkes die Solidarität mit den
Zivil- und Kriegsgefangenen. Jeder anstän dige
Deutsche hilft ihnen, wo und wie er nur kann.
Hitlers Macht stützt sich u.a. auf das gegenseitige Ausspielen der Menschen untereinander. Die Solidarität ist Hitlers Feind, sie rüttelt
an den Grundfesten seiner Macht, sie vereitelt
seinen Plan, das deutsche Volk mit in seinen
unvermeidlichen Untergang zu stürzen.
Verstärkt darum die Solidarität, Ihr nutzt damit
Deutschland.

Die Wahrheit über die Schlacht bei Charkow
Sie lügen wie gedruckt und schwindeln aus
Prinzip!
Am 3. Oktober 1941 verkündete Hitler vor
seinem Reichstag: „Seit 2 Tagen ist die Wehrmacht zur letzten und entscheidenden Offensive in diesem Jahr angetreten.“
Am 9. Oktober kam der Reichspressechef
Dietrich aus dem Führerhauptquartier, um
in Berlin zu erklären: „Die endgültige Vernichtung der Armeen des Marschall Timoschenko
ist gelungen und damit ist der Sieg über die
Sowjet Union erfochten.“ Ja, diese Maulhelden
in der Etappe machen sich die Siege über
die Sowjet Union leicht. Aber unser Volk weiss
heute, dass auch diese Behauptungen im vergangenen Oktober blöde Lügen waren. Unsere
Soldaten und auch grössere Teile unseres Volkes wissen heute, dass dieser Sieg von Hitler
nie errungen werden kann. Heute wissen wir,
dass an Stelle der angekündigten Blitz siege
grosse, langwierige und äusserst opferreiche
Zermürbungsschlachten gekommen sind und
in noch grösserem Masse kommen werden.
Aber gerade das und die zusammen bruchreife
Lage in Deutschland veranlasst die Nazis,
immer frecher und dreister das Volk zu
belügen.
Mit Fanfarenstössen und Sondermeldungen
überschlugen sich die braunen Lügenmeister
in Siegesmeldungen über die Schlacht bei
Charkow. In den Fieberphantasien ihres
Lügen gehirns merkten die braunen Tintenkulis
nicht einmal, in welch tolle Widersprüche
sie sich bei der Schmückung ihrer „Siege“
ver wickelten. Da meldete das OKW z.B. am
28. Mai: „Auch die letzten Entlastungsangriffe
des Gegners konnten das Schicksal der eingeschlossenen Armeen nicht mehr ändern.“
Dagegen konnten wir in der „Schlesischen
Zeitung“ an demselben Tag die verblüffenden
Sätze lesen:

„Die Bolschewisten versuchten in der Kesselschlacht südlich von Charkow, durch hemmungs losen Masseneinsatz von Menschen und
Material von aussen her die eingekesselten
feindlichen Armeen zu entsetzen. Es gelang
ihnen aber nur an einer Stelle, durch erdrückende Übermacht von Panzern und Artillerie
bis zu einem für den weiteren Schlachtverlauf
wichtigen Punkt vorzudringen.“
In dem faschistischen Siegesgeschrei gab
es noch mehr solcher „Eigenarten“, die sämtliche Sondermeldungen des OKW als Lügenmeldungen entlarvten. Die Propagandakünstler wollen z.B. 240 000 Gefangene
gemacht haben, aber sie sind nicht imstande,
die gefan genen Regi menter und Divisionen
näher zu bezeichnen. Die Erfahrung aber lehrt,
dass das OKW früher mit der Bekanntgabe
solcher Einzelheiten nicht gespart hat. Wenn
es das heute tut, so nur deshalb, weil es sich
einer Kontrolle seiner Angaben entziehen will.
Am 19. Mai berichtete das OKW, „dass der
Gegenangriff des Generalfeldmarschalls von
Bock auf Isjum geglückt sei“. Aber am 1. Juni
veröffentlichte die gesamte Presse eine Skizze
über die Schlacht bei Charkow, und der Volksgenosse konnte nun mit Überraschung feststellen, dass der angeblich gebildete Kessel,
in dem 3 russische Armeen eingeschlossen
sein sollten, genau südlich von Charkow, weit
über 50 Kilometer westlich von Isjum gelegen
haben soll.
Die Berichterstattung des Herrn Goebbels
über die Schlacht bei Charkow bereitete den
Lesern der Presse und den Rundfunkhörern
eine Überraschung nach der anderen. Der
Skizzenzeichner zeichnete in seine Karte einen
Massstab ein. Jeder Leser konnte sich mit
dessen Hilfe leicht errechnen, dass der Längsdurchmesser des angeblichen Kessels cirka
40 Kilometer betragen haben müsste. Als
Begleitmusik zu dieser „Siegeskarte“ liess
Goebbels seine sogenannten ausländischen
Journalisten berichten. Durch sie erfahren wir
nun, dass man zur Durchfahrt eines solchen
Kessels eine zehnstündige Autofahrt benötigt.
Die Goebbelspropagandisten hatten also zu
Fuss schneller den Kessel gebildet und den
Sieg errungen, als die ausländischen Journalisten nach „gewonnener Schlacht“ mit dem
Auto das Schlachtfeld besichtigen konnten.
Um was ging es nun bei Charkow?
Hitlers Angriff auf der Halbinsel Kertsch sollte
seine grosse Frühjahrsoffensive gegen den
Kaukasus einleiten. Er hatte bereits 6 Panzerdivisionen und 30 Infanteriedivisionen für
einen Angriff auf Rostow angesetzt. Um jeden
Preis wollte er zu den Ölfeldern von Baku vorstossen. Die Russen erhielten Kenntnis von
diesem Plan, und Marschall Timoschenkos
Offensive bei Charkow hatte nur den einen
Zweck: der Hitleroffensive gegen den Kauka-

sus zuvorzukommen, sie zum Scheitern zu
bringen und die Wehrmacht in eine gewaltige
Zermürbungsschlacht zu zwingen. Heute muss
man sagen, dass die Russen diesen ihren
Zweck durch ihre Operationen bei Charkow
erreicht haben. Hitlers ganzer strategischer
Plan wurde durch die russische Offensive über
den Haufen geworfen. Er musste seine in
Richtung Rostow angesetzten Truppen schleunigst nach dem Raum von Charkow werfen
und verlor dort einen grossen Teil von ihnen
mitsamt ihrem Material. Seine ganze südliche
Armeegruppe muss nun nach der Schlacht
bei Charkow reorganisiert werden. Das entschei dende der Schlacht aber ist, dass, wie im
ganzen Winter, die Russen wieder den Beginn
und den Ort der Schlacht bestimmten. Die
Initiative war auf ihrer Seite. Die Schlacht bei
Charkow bestätigt aufs neue, dass nicht mehr
Hitler, sondern die Gegner den Verlauf des
Krieges bestimmen. Sie bewies noch einmal
auf das Eindringlichste, dass der ungünstige
Verlauf des Winterfeldzuges nicht, wie Hitler
behauptete, auf den General Winter, sondern
auf die wachsende Stärke der Roten Armee
zurückzuführen war. Unserem Volke wurde
durch die Schlacht bei Charkow noch einmal
deutlich gemacht, dass die sogenannte Unbesiegbarkeit der deutschen Wehrmacht eine
Erfindung der volksbetrügerischen Nazipropaganda ist. Das wissen auch die „verbündeten
Völker“, z.B. Finnland. Das hungernde finnische
Volk erkennt, dass sich die Lage an der Ostfront vollkommen geändert hat, dass der Krieg
für Hitlerdeutschland verloren ist und dass es
mit in den Abgrund stürzt, wenn es das ihm
aufgezwungene unnatürliche Bündnis mit
Hitler nicht recht zeitig aufgibt. Das finnische
Volk verlangt in immer stärkerem Masse einen
Sonderfrieden mit der Sowjet Union. Hitler
selbst reiste mit Keitel deshalb nach Finnland,
um erstens die finnische Regierung unter starken Druck zu setzen, damit diese sich dem
Ver langen des finnischen Volkes nach einem
Sonderfrieden widersetzt, und zweitens die
finnische Armee mit in eine nun aussichtslose
Offensive gegen Leningrad und Murmansk
zu stürzen.
Und was hat uns die Schlacht bei Charkow
gekostet?
Alle Meldungen über den grossen deutschen
„Sieg“ bei Charkow sind purer Schwindel.
Hitler und seine Generäle sind nicht die Leute,
die einen Sieg nicht bis ins letzte ausnutzen.
Aber die Front bei Charkow steht, ohne Geländegewinn für uns, während die Russen nördlich der Stadt cirka 60 Kilometer nach Westen
vorgerückt sind. Isjum, sowie alle Brückenköpfe über den Donez südlich von Charkow,
sind nach wie vor fest in russischer Hand.
Selbst das OKW spricht von einer Pause im
Raum von Charkow. Aber warum steht die
Front, warum jagt Hitler die „geschlagenen“
Russen nicht über den Donez, um seine
Offensive gegen den Kaukasus vorzutragen? –

Warum macht v. Bock nun diese Pause, wo
doch Hitler am 30. Januar den pausenlosen
Vormarsch in seiner Frühjahrsoffensive angekündigt hatte? Ganz einfach darum, weil Hitler
und sein Feldmarschall zu nichts anderem
imstande sind und froh sein müssen, dass
die Russen ihnen vorläufig diese Pause gestatten. Der grosse „Sieg“ bei Charkow hat uns
nämlich 95 000 Tote und Gefangene, 1511
Geschütze, 540 Panzer und 200 Flugzeuge
gekostet. Die Schlacht dauerte länger als der
ganze Polenfeldzug.
Hitlers „Sieg“ bei Charkow hat denselben
Charakter, wie seine „Siege“ gegen die englische Luftwaffe bei ihren Grossangriffen
auf die westdeutschen Städte, Köln, Essen,
Oberhausen und Duisburg. Noch einige
solcher Hitlersiege, und die Wehrmacht ist
erschöpft und total ausgeblutet, und wir
haben uns auch im zweiten Weltkrieg wieder
zu Tode gesiegt.

Wo ist Hitlers Luftüberlegenheit??
Studiert man in den letzten Wochen die Wehrmachtberichte des OKW, dann liest man von
unerhörten Erfolgen der Luftwaffe gegen
feindliche Geleitzüge. Schiffe werden durch
deutsche Kampfgeschwader mehr versenkt,
als auf den verschiedenen Meeren herumschwimmen. Die durch Kampfflieger und
U-Boote vernichteten Bruttoregistertonnen
sind in den OKW-Berichten bereits so hoch,
dass die ganze englische Handelsflotte schon
auf dem Grund des Meeres liegen müsste.
Die abgeschossenen Feindflugzeuge regnen
Tag für Tag nur so vom Himmel. Man hört und
liest von gewaltigen Vergeltungsangriffen von
Hitlers Luftwaffe auf England und von einer
bedeutenden Luftüberlegenheit Hitlers an der
Ostfront. Dieses ganze hysterische Geschrei
hat nur den einen Zweck, unser Volk über
die wirkliche Lage zu täuschen. Es unterliegt
keinem Zweifel, Hitler hatte einmal die Luftherrschaft und er benutzte diese, um seine
Kampfgeschwader gegen die Zivilbevölkerung
vieler Länder einzusetzen.
Im Jahre 1937 bombardierten die Flieger
der Legion Condor in einem Lande, mit
dem wir nach aussen hin in Frieden lebten,
nämlich in Spanien, die offenen Städte
Guernica, Madrid, Barcelona, Albacete und
viele andere. Wäh rend seines Überfalles auf
Polen benutzte Hitler seine Luftüberlegenheit
zur Zerstörung der offenen Stadt Warschau
und der Vernich tung der Zivilbevölkerung
dieser Stadt. Am 14. Mai 1940 liess er Rotterdam bombardieren, wobei 26 000 Arbeiterwohnungen und 350 Strassen und Gassen
vollständig zerstört wurden. 30 000 Holländer,
Männer, Frauen und Kinder, mussten bei
diesem Angriff ihr Leben lassen. Es folgten
später die deutschen Angriffe auf die
Zivilbevölkerung von Belgrad und die in

sinn loser Zerstörungswut ausgeführten
Angriffe auf englische Städte, London,
Coventry, Southhampton und zahlreiche
andere.
Grossspurig verkündete Göring im September 1939 vor Berliner Rüstungsarbeitern, dass
er dafür gesorgt habe, dass kein feindliches
Flugzeug über dem Ruhrgebiet seine Bomben
abwer fen könne. Was ist nun aus Hitlers Luftüberlegenheit geworden, und wie steht es
mit Görings bombastischen Prahlereien? Die
Tätigkeit der englischen Luftwaffe in den
letzten 2 Monaten in Deutschland und den
besetzten Gebieten gibt hier eindeutig Auskunft.
Am 5. April führte die englische Luftwaffe
mit 300 Flugzeugen ihren 105. Angriff auf [*]
durch. Am 6. April wurden das Ruhrgebiet
und Hamburg bombardiert. In der Zeit von
10. bis [*] April griff die englische Luftwaffe in
jeder Nacht das Ruhrgebiet an. Bei diesen vier
Angriffen auf das Ruhrgebiet wurden 1 Million
Kilo Bomben abgeworfen. Am 17. April wurde
wieder Hamburg, am 18. April das Ruhrgebiet
bombardiert. Vom 22. bis 26. April wurde
Rostock allnächtlich durch 150 englische Flugzeuge heimgesucht. Am 27. April war das
Angriffsziel der englischen Luftwaffe wieder
Köln, und am 28. April wurde die Bevölkerung
von Kiel durch einen [*] der Engländer in die
unzulänglichen Keller gejagt.
Ausserdem griff die englische Luftwaffe im
April Pilsen und die Skodawerke, Augsburg
und die MAN-Betriebe und Stuttgart mit seiner
kriegs wichtigen Industrie an. Gleichzeitig
fand eine Reihe englischer Luftangriffe auf
deutsche Flugplätze und Rüstungsanlagen
in den besetzten Gebieten statt. Allein in
die besetzten französischen Gebiete flogen
täglich 250 [*] Jäger ein. Dagegen flogen
während des ganzen Monats durchschnittlich
drei deutsche Flugzeuge pro Tag in England
ein.
In der Nacht vom 30.–31. Mai wurde Köln von
1250 englischen Flugzeugen äusserst schwer
bombardiert. Selbst das OKW berichtete zuerst
über sehr schwere Schäden in der Stadt, um
2 [*] später die schwer heimgesuchte Kölner
Bevölkerung in ihrem grossen Leid auch noch
zu verhöhnen: „Es sind ja nur 200 Tote zu
bekla gen.“
Am 1. Juni berichtete das OKW in seiner
üblichen Kraftmeierei über einen „grossan ge legten“ Vergeltungsangriff deutscher Flugzeuge auf Canterbury. Aber in Wirklichkeit
flogen in dieser Nacht überhaupt nur 50 deutsche Flugzeuge in England ein, wovon nur
die Hälfte das Ziel, Canterbury, erreichte.
Von den in England eingeflogenen deutschen
Kampfflugzeugen wurden 6 abgeschossen.
Canterbury ist ein Städtchen mit 24 000 Einwohnern, der Sitz des Erzbischofs, Primas von

England. Es hat keinerlei kriegswichtige
Betriebe. Und mit dem 2. Vergeltungsangriff
am 2. Juni auf Canterbury war es nicht anders.
In der Nacht vom 1. auf [den] 2. Juni griffen
dagegen 1036 englische Flugzeuge das Ruhrgebiet an, und weitere 5 Angriffe folgten in
der ersten Juniwoche. An der Ostfront wurden im Monat Mai 1366 deutsche Flugzeuge
abge schossen, und das OKW berichtete am
28. Mai über einen russischen Luftangriff auf
Ost preussen.
Das alles sind klare und eindeutige Beweise
dafür, dass Hitler die Luftüberlegenheit verloren hat. Seine Luftwaffe ist zersplittert, sie
wird in grossem Masse an der Ostfront und in
Lybien in Anspruch genommen, sie muss im
Eismeer wie im Mittelmeer, auf dem Atlantik
und in den besetzten Westgebieten eingesetzt
werden. In den deutschen Flugzeugwerken
macht sich Rohstoffmangel bemerkbar, und
die Arbeiterknappheit ist empfindlich spürbar.
Wie steht es mit der Luftabwehr und dem
Schutz der Zivilbevölkerung?
Von den 1250 englischen Flugzeugen, die
Köln angriffen, wurden 44 abgeschossen, das
sind nicht einmal 4½ %. Von den 1036, die
das Ruhrgebiet angriffen, wurden 35 englische
Flugzeuge abgeschossen, das ist eben etwas
mehr als 3%. Die deutsche Luftwaffe aber
verliert regelmässig bei ihrem Einsatz gegen
England oder über der Ostfront 10 bis [*] der
eingesetzten Maschinen. Hitler hat seinen
Krieg gegen die Sowjet Union begonnen und
nun muss er die Flakgeschütze aus den luftbedrohten Gebieten nach der Ostfront schaffen. Er muss seine Jäger und Nachtjäger in
immer stärkerem Masse auf den einzelnen
Kriegsschauplätzen in Anspruch nehmen.
Je länger der Krieg dauert, je stärker wird die
Luftüberlegenheit der Feindseite, je schwächer
wird aber auch die Abwehr, je grösser wird
die Schutzlosigkeit der Zivilbevölkerung in
den luftbedrohten Gebieten.
Bei den letzten Grossangriffen der englischen
Luftwaffe auf Köln und das Ruhrgebiet und
Rostock zeigte sich ein wildes Chaos in der
Organisierung des Schutzes der Zivilbevölkerung. In allen bombardierten Städten erwies
es sich, was wir immer sagten, dass die Luftschutzkeller unzulänglich und unzureichend
sind. In Rostock waren die Löschapparate des
SHD unbrauchbar und die ganze Organisation
zur Löschung der Brände durcheinander. In
Aachen stellte der Bürgermeister fest, dass in
den Häusern vollkommen ungenügend Sand
zur Verfügung steht. In Mannheim und in
Bremen wurde jetzt angeordnet, dass Sand
nur für Luftschutzzwecke Verwendung finden
darf, da die vorhandenen Sandmengen für
Luftschutzzwecke unzureichend sind. In Köln
gab es nach dem Angriff ein tolles Chaos in
der Versorgung der Verletzten mit Medika-

menten und Verbandstoffen. Es stellte sich
heraus, dass die Nazibürokratie die früher
für Luftangriffe aufgesparten Medikamente
und Verbandsstoffe heimlich wegtransportiert
hatte.
Auch die Versorgung der schwergetroffenen
Bevölkerung nach den Angriffen auf Köln und
die Städte des Ruhrgebiets mit Lebensmit teln
und den notwendigsten Kleidungs stücken
klappte nicht. Der ganze bürokratische faschisti sche Verwaltungs apparat versagte vollständig. Die erbärmliche Hilflosigkeit und die verbrecherische Unfähigkeit der Nazibehörden
wurde während und nach den Luftangriffen
für jedermann offen ersichtlich.
Die reichen Leute, die Monopolisten und Nazibonzen der betroffenen Städte zogen aus
diesen Tatsachen die Konsequenzen, verliessen die bedrohten Städte und flüchteten in
ihre ausserhalb der gefährdeten Gebiete
liegenden Villen. Sie erhielten von den Nazibehörden alle Hilfe für ihren fluchtartigen
Umzug. Soweit sie keine eigenen Wohngelegenheiten im Innern des Reiches hatten,
wurden ihnen solche im Sauerland zugewiesen. Fragt einmal, wo Herr Krupp v. Bohlen
und Halbach, Vögler, Klöckner, die Tengelmanns, Poensgen und all die anderen Konzern- und Trustgewaltigen stecken. Fragt
einmal danach, wohin sich die Florian, Stein
und die ganze braune Bonzenbande verdrückt
hat. Sie haben sich wieder in die Etappe
gerettet.
Aber die kleinen Leute, die Habenichtse, die
Arbeiter, die kleinen Kaufleute, Beamte und
Angestellte, die Angehörigen der freien Berufe,
sie alle werden gezwungen, in den bedrohten
Städten zu bleiben. Ihnen sagte der neugebackene Gauleiter Wegener in einer Rede in
Bremen: „Die Getroffenen sind selbst schuld,
weil sie nicht in die Keller gegangen sind.“ –
Der Teufel hole Euch mit Euren Luftschutzkellern, in die man wohl hinein, aber nach
den Luftangriffen nicht mehr heraus kann,
weil sie durch die einstürzenden Häuser verschüttet werden. Unser Volk will nicht in
den Mausefallen sitzen, die Luftschutzkeller
heissen. Es will Frieden.
Jedermann weiss doch, dass diese Gross angriffe feindlicher Flieger erst der Anfang
einer neuen Etappe dieses Krieges, der Etappe
des Übergreifens des totalen Krieges auf deutsches Reichsgebiet sind. Bald wird sich noch
die amerikanische Luftwaffe an den Luftangriffen auf deutsche Städte und Industriezentren beteiligen. Über dem Ruhr- und Rheingebiet werden dann in einer Nacht nicht
tausend, sondern 2- und 3-tausend feindliche
Flugzeuge erscheinen und ihre Bombenlast
abwerfen. Wir beginnen jetzt am eigenen
Leibe zu spüren, was Hitler der Zivilbevölkerung anderer Länder angetan hat.

Sonderausgabe der illegalen Flugschrift „Der Friedenskämpfer“
vom Juni 1942, verfasst von der Widerstandsgruppe um
Wilhelm Knöchel und im Ruhrgebiet verbreitet

Es gibt nur einen Ausweg aus diesem von
der Hitlerbande heraufbeschworenen Grauen:
Schluss machen mit dem Krieg durch den
Sturz Hitlers! – Solange Hitler an der Macht
ist, wird Krieg sein. Solange Krieg ist, werden
die Engländer ihre Luftüberlegenheit ausnutzen und in immer grösserem Umfang unsere
Städte bombardieren.
Deshalb macht Schluss mit dem sinnlosen
Krieg, stürzt Hitler.
Macht es wie die reichen Leute, verlasst die
bedrohten Städte mit Euren Familien, evakuiert
Euch selbst! Ihr rettet so Euch, Euren Frauen
und Kindern das Leben.
Sabotiert die Rüstungsproduktion, denn sie
ist das Angriffsziel der englischen Flieger.
Solange auch nur eine Fabrik in Eurer Stadt,
in Eurem Wohnviertel Waffen und Munition
für den verlorenen Hitlerkrieg erzeugt, solange
seid Ihr der Gefahr der Vernichtung durch
Bomben ausgesetzt. Legt darum die Rüstungsfabriken selbst lahm. Verlasst die Fabriken und
Gruben, denn sie sind Eure Massengräber! –
Nur so entrinnt Ihr mit Euren Frauen und Kin dern dem sicheren Verderben, nur so nutzt
Ihr Deutsch land am besten.

Deutsche, hört den Volkssender auf dem
32-meterband um 6-, 19-, und um
20 U. 30 Minuten.

Werktätige Nationalsozialisten!
Hört den Sender der revol. SA auf dem
30-meterband um 19-, und um 23 Uhr.

Deutsche Jugend!
Hört den Sturmadler, den Sender der
deutschen Jugend auf dem 38-meterband
jeden Abend um 22 Uhr 15 Minuten.

Hört diese Sendungen täglich und verbreitet
das Gehörte mündlich und schriftlich.

[*] Im Original nicht lesbar
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